
1869. A N N A L E N  No. 7. 
DER PHYSIK UND CHEMIE. 

B A N D  CXXXVII. 1 

I. Ueber die Spectra einiger Gase bei hohem 
Drucke; von A. W u l l n e r .  

Fortsetzuag aus Bd. CXXXV, S. 497. 

Ausziiglich vorgetragen in der allgemeinen Sitzung der niederrheinischen 
Gesellrchft fiir Natur- und Heilkuode am 11. MPrz 1869. 

15. 

I n  meiner Mittheilung Ciber die Spectra einiger Gase in 
G e i f s 1 e r 'schen Rbhren, habe ich die Spectra des Wasser- 
stoffs, des Sauerstoffs und des Stickstoffs beschrieben, welche 
sich zeigen, wenn der Inductionsstrom des kleinen Ruhm - 
k o r  f f '  schen Apparates durch Rbhren hindurcbgeht, welche 
diese Gase bei kleinem Drucke enthalten. Die Grsaze 
des Druckes, bei welcher mit den bei jenen Versuchen au 
Gebote stehenden Mitteln noch ein so helles Licht erhalten 
werden konnte, dafs es sich spectral analysiren liefs , war 
f i r  das Wasserstoffgas 100 Mm., fur Sauerstoff 30 Mm. 
und fir Stickstoff 46 Mm. Es war deshalb wunschenswerth 
mit stgrkern Mitteln zu untersuchen, welche Aenderungen 
die Gasspectra etwa zeigen, wenn man den Inductionsstrom 
durch immer dichteres Gas hindurchfiihrt. Die Frage er- 
hielt ein noch erh6htes Interesse seit den schbnen Ver- 
suchen des Herrn F r a n k l a n d  l), nach welchen eine 
Was~erstoiTflamme in Sauerstoff von hohem Drucke hen- 
nend mit hellem Lichte leuchtet und ein ganz continuir- 
liches Spectrum liefert, wie die festen Kbrper. Ich habe 
deshalb, als ich in diesem Winter in den Besitz eines gro- 
faen R u hm k or f f 'schen Inductionsapparates kam , in Ge- 
l }  F r a n  k l a n d ,  L i e b i g ' s  Annalrn Supplementheft December 1868. 
Po(UlendorfP8 Annrl. Bd. CXXXVII. 22 
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meinschaft mit Herrn Dr. Bet  tendorff  die Versuche 
fiber die Spectra der erwahnten drei Gase nach der ange- 
deuteten Richtung fortgesetzt , und die Spectra der Gase 
bis zu der Dichtigkeit beobachtet, welche dem Inductions- 
strome noch den Durchschnitt verstattete. 

Um den Gasdnick zwischen weiten Granzen variiren 
zu kbnnen, war die Geifsler’sche Rbhre, welche im we- 
sentlichen dieselbe Einriclitung hatte, wie die zu den fru- 
hern Versuchen benutzte, auf den ktirzern Schenkel einer 
Ufilrmig gebpgeuen Riihre gesetzt , deren langer Sclienkel 
etwa 2,5 Meter lang war. In der Biegung des Ufbrmigen 
Rohres war ein Glashahn, der gestattete das QuecLsilber 
der Rilhre abzulassen. Die G e i f s le r’sche Rahre hatte 
2 Ansatzrohre, die mit einem Glashahn geschlossen werden 
kounten. Das untere Rohr befand sich etwa 770 Mm. 
iiber der Biegung des URohrs angescblnolzeii, es wurde 
nach Einschalten eines Rohres, welcbes rnit wasserfreier 
Phosphorsaure gefullt war, und eines mit concentrirter 
Schwefelsaure gefullten Kugelapparates mit den die zu un- 
tersuchenden Gase enthaltenden Gasometern verbunden. 
Die an dem obern Ende der Spectralrbhre angeschmolzene 
verschliefsbare Rillire war init einer G ei f s I e r ’schen Luft- 
pumpe in Verbindung, deren Trockenapparate ebenfalls 
mit wasserfreier Phosphorsaure gefullt waren. Die Spec- 
tralrahre hatte 2 Paare von Elektroden, die Enden des 
ersten Paares waren 9 Centm. von einander entfernt, die 
Enden des zweiten Paares reichten bis unmittelbar an den 
capillaren Theil des Spectralrohres, sie hatten einen Ab- 
stand von 16 Mm. Der ganze Apparat war auf einem 
Stativ befestigt, welcbes fest mit dem Tische der Luftpumpe 
verbundeu und so aufgestellt wurde, dafs der capillare 
Theil des Spectralrohrs sich gerade vor dem Spalt des 
Spectrometers befand. Um den Apparat vollkommen aus- 
zutrochnen, wurde zunachst das URohr bis zur halben Ba- 
rometerhiihe mit Quecksilber geftillt, dann das Spectralrohr 
mit der Geifsler’scben Pumpe leer gepumpt und nun 
mehrfach dur ch Schwefelsaure und die wasserfreie Phos- 
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phorsiiure getrocknetes Wasserstoffgas in die R6hre ein- 
treten gelassen und wieder aiisgepumpt. Schliefslich blieb 
wtihrend 24 Stunden die vollstlndig leer gepumpte Rbhre 
mit der Pbosphorslure der GeiEs ler’schen Pumpe verbun- 
den. Es zeigte sich dann in der Rbhre bei geringem Drucke 
ein vollstlndig reines Wasserstoffspectrum; war das erreicht, 
so mirde die Verbindung der Rohre mit der G e i f s l e r -  
schen Pumpe unterbrochen und nun aus dem Gasometer 
vorsichtig Gas eintreten gelassen, wahrend der Strom des 
Ruhmkorff’schen Apparates bei Anwendung des 8 Centm. 
von einandir entfernteq Elektrodenpaares durch die Rbhre 
hindurch gesandt wurde. Das Spectrum des Gases wmde 
dann mit Hiilfe des fruher benutzten Spectrometers und 
des in der vorigen Mittheilung (5. 5 )  erwahnten Flintglas- 
prismas beobachtet. W a r  auf diese Weise der Druck des 
Gases in dem Apparat bis auf eine Atmosphare gestiegen, 
so wurden die Hahne der Ansatzrohren geschlossen und 
nun der Druck des Gases diirch Nachfiillen des Queck- 
silbers in den langen Schenkel des Ufbrmigen Rohres wei- 
ter gesteigert. Die jedesmaligen Drucke wurden durch An- 
legen eines Mafsstabes an die Manometerrbhren gemessen ; 
man erhielt auf diese Weise hinreichend genaue Resultate, 
da sich bald zeigte, dafs eine Druckanderung von wenigen 
Millimeteru die Erscheinungen nicht Indert. 

I. Wasserstoff. 
16. 

Bei Anwendung des Wasserstoffs zeigten sich bei 
Drucken, die den friiher benutzten gleich waren, die in der 
vorigen Mittheilung (5. 3 ff.) beschriebenen Erscheiniingen ; 
selbst bei einer Steigerung des Druckes bis auf 200-4400 
Mm. zeigten sich das erste Wasserstoffspectrum und aufser 
demselben die Linien €In und H/3,  als der Strom des gro- 
ken durch 6 Grove’sche Elemente erregten R u h m k  orf‘f- 
schen Apparates durch die R6hre hindurchgesandt wurde. 
Bis zu diesen Drucken trat auch keine merkliche Aende- 
rung der Helligkeit ein, bei einem Drucke von 200 Mm. 

22 * 
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war die Erscheinung ebenso licbtstark, wie bei dem Drucke 
von 50 Mm. Von da ab nimmt aber bei weiterer Ver- 
mehrung des Druckes die Lichtstarke zunlchst ab, und die 
Schattirungen des ersten Spectrums (5 .  2) werden undeut- 
licher, gleichzeitig verlieren die Linien H n  und H P ,  letztere 
zuerst, an Schlrfe. Bei einem Gasdrucke von 516 Mm. 
erscheint das Licht in dem weiten Theile der Rbhre als 
eine karminrotbe Funkenlinie mit blliulichem Saume, in der 
capillareu R6bre blaulich gefarbt. Mit dern Spectrometer 
sieht man zunachst ein ziemlich helles H a ,  nebep demselben 
ein ganz dunkles Feld, dann vom Orange, etwa der Mitte 
zwischen Ha und D an das erste Wasserstoffspectrum, in 
dessen grunem Theile die Schattirungen schon sehr ver- 
wischt sind. Von dem ersten Spectrum bebt sich H p  als 
helle aber an den Rlndern bereits verwaschene Linie ab. 

Gasdruck 671 Mm. Das Licht in dem capillaren Theile 
der Rbhre nimmt eiuen rathlichen Ton an, die Helligkeit 
des Lichtes ist entscbieden noch kleiner als bei 516 Mm. 
Ha erscheint schbn hell und noch scharf, vom ersten Spec- 
trum ist die orange und gelbe Partie kaum sichtbar, so 
dafs von Ha bis zum beginnenden Griin das Gesichtsfeld 
fast dunkel erscheint; der griine Theil des Spectrums ist 
recht hell, die Schattirungen nicbt mebr zu sehen. H,d ist 
SO vollstandig verwascben, dafs es nicht mehr als helle Li- 
nie , sondern als ziemlicb breites Helligkeitsmaximum er- 
scheint, welches von der Mitte nach beiden Seiten stetig 
und zieinlich rasch fallt. 

Bei weiterer Zunahme der Dichtigkeit des Gases nimmt 
die Helligkeit der ganzen’ Erscheinung wieder zu, ohne 
in ihrem Charakter sich wesentlich zu andern; es tritt wie- 
der Orange und Gelb im Spectrum auf, und auch cz wird 
an den Randern verwaschen. 

Druck 776 Mm. Der Strom geht als rothe Funken- 
h i e  mit blkiulichem Saume durch das ganze Rohr, die Hel- 
ligkeit bat bedeutend zugenommen. Im Spectrometer sieht 
man zunacbst ein sehr helles Ha, welches an den Rlndern 
etwas verwaschen ist, daiieben ein ganz dnuklea Feld, dann 
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vom Orange, etwa in der Mitte zwischen Ha und D,  bis 
in das Violette, an der Stelle VOII Hy eiii continuirliches 
Spectrum, welches an der Stelle von HP ein sehr starkes, 
nach beiden Seiten rasch abnehmendes Helligkeitsmaximum 
hat. Die sonst in dem continuirlichen Wasserstoffipectrum 
vorhandenen Schattirungen lassen sich nicht mit Sicherheit 
erkennen. 

Bis zu einem Drucke von 1400 Mm. zeigt das Spectrum 
keine wesentliche Aenderung; die Lichtstarke nimmt aber 
ganz betrachtlich zu. Das Spectrum beginnt immer mit 
dem an den Rtindern immer mehr verwaschenen Ha; da- 
neben ist ein fast dunkles Feld und dann beginnt etwa f 
des Abstandes von Ha - D hinter Ha ein continuirliches 
Spectrum, welches bis - wenige Minuten iiber die Stelle 
reicht, wo bei geringerm Drucke Hy sich befindet. Das 
Violett ist schbn hell, so dafs es das ebenso wie H P  ver- 
breiterie und verwaschene By zu sein scheint. Das Spec- 
trum ist immer weitaus am hellsten in der Gegend von 
H@, so dafs man die Stelle, wo bei geringerem Drucke H P  
erscheht, noch deutlich erkennen kann. Im iibrigen er- 
scheint das Spectrum nicht mebr schattirt, so dafs der Cha- 
rakter desselben ein ganz anderer ist, als der des ersten 
Wasserstoffipectrums (3. 2). 

Schon bei einem Drucke von 1030 Mm. zeigten sich in 
dem continuirlichen Spectrum einzelne scharfe helle Linien, 
besonders im Griin und Blau. Die Bestimmung ihrer Lage er- 
gab indefs, dafs dieselben nicht dem Spectrum des Wasser- 
stoffi angehbren, sondern dafs es die hells ten Aluminiumlinien 
sind, es sind die Linien No. 1, No. 5 und No. 7 des im 
5. 6 bestimmten zweiten Aluminiumspectrums. Die Linien 
fanden sich namlich: 
1) helle Lhie im Griin 62O 43, im Minimum der Ablenkung 
2) I )  n I )  64'23, I )  JJ n al 

3)zwei helleLin.imBlau 65O 45', n n n n 

also fast genau 80 wie die e r w h t e n  Linien im 6. 6. 
Mit der weitern Steigerung des Druckes nimmt die 

LichtstPrke der ganzen Erscheinung zu, der Funke leuchtet 
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durch das ganze Rohr mit schhem, harminrothem, schwach 
blaulich gesaomtelu Lichte, das Spectrum nimmt immer inehr 
den Charakter eines gar nicht schattirten continuirlichen an, 
das sich von dem eines gluhenden feslen KGrpers nur durch 
anders vertheilte Helligkeit , durch geringere Ausdehnung, 
und durch die Discontinuitat bei Ha unterscheidet. Indefs 
auch diese fangt schon bei einem Gasdrucke von 1703 Mm. 
an sich zii vermindern. Bei diesem Drncke ist H a  schon 
sehr verwaschen, es zeigt sich als eiu mehrere Minuten 
breites Band, an dessen Rgndern die Lichtstarke rasch ab- 
nimmt. Das vorhin envahnte dunkle Feld zwischen H a  
und Orange leuchtet schon mit schwachem rothen Licht, 
die Helligheit im Orange ist indefs norh betrticbtlich grb- 
her. Der griine Theil des Spetlrums leuchtet sehr hell, 
die Helligheit nimmt anfangs langsamer , d a m  rascher bis 
zur Stelle RP zu, wo die Helligkeit des Spectrums am 
gr6tten ist, so d a t  diese Stelle fast weirs erscheint. Nach 
der blauen Seite nimmt die Helligkeit rasch ab, indefs ist 
Blari und Violett sehr schbn, am schbnsten in der Gegend 
von Hy,  so dafs gegeniiber der Erscheinung bei geringerem 
Drucke Hy wieder aufzutreten scheint, aber verwaschen 
und verbreitert wie HP. Die Grgnze des Spectrums geht 
deshalb etwas iiber die Stelle von Hy hinaus. 

h r c h  noch weitere Vermehrung des Drockes liefs sich 
cine wesentlich weitere Annaherung an ein continuirliches 
Spectruin nicht erzielen, selbst bei dem durcb die Dimen- 
sionen des Apparates bedingten hochsten Drucke von 2240 
Mm., also fast 3 Atmospbtiren, blieb H a  noch immer in 
:ibnlicher Weise bestehen; die Verwaschung desselben an 
den Randern war aber doch so betrachtlich vorgeschritten, 
dafs man bei noch weiterer Druckvermebrung erwarten 
L a m ,  Hrr ebenso verschwinden zu seheii wie H F  und Ry 
sclion bei geringern Urucken verschwinden. Von Ha ab- 
gesehen, war indet  bei diesem Driicke das Spectrum schon 
ein gnnz continuirliches , ohne jegliche Scbattirung , welches 
sich von dem eines gluhenden festen KUrpers nur durch 
etwas anders vertheilte Helligkeit und die engern Granzen 

, 
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unterscheidet. Das continuirliche Licht beginnt unmittelbar 
neben Ha, iind das rothe vorher dunkle Feld ist jetzt so 
stark beleuchtet, dafs bei Abblendung von Ha keine be- 
deutende Intensitatssteigeriing im Orange mehr zu sehen 
ist. Die Helligkeit nimmt dann ziemlich stetig im Gelbgrun 
und Grun zu bis zur Stelle von HP, bei H(3 ist das Spec- 
trum am hellsten. Hinter HP folgt ein sehr helles Blau, 
dam ein schwlcher beleochtetes Feld und dann ein sehr 
scbOnes Violett , mit welchem das Spectrum etwas hinter 
der Stelle von Hy plstzlich schliefst. Das Spectrum ent- 
spricht also fast genau dem zwischen den F r a u n h o f e r -  
schen Linien C und G liegenden Theil des Sonnenspec- 
trums, seine Grgnzen werden von den verbreiterten lufser- 
sten Linien des Pliic k er’schen Wasserstoffspectrum gebildet. 

17. 
Die zunehmende Helligkeit bei wachsendem Drucke 

des Gases bei den beschriebenen Versuchen lsfst erkennen, 
dafs mit zrinehmender Dichte des Gases von einer gewis- 
sen Dichte an die Temperatur der Funkenstrecke zunimmt, 
somit auch , dafs mit steigender Temperatur der Charakter 
des Wasserstoffspectrums sich immer mehr dem eines con- 
tiniiirlichen nlhert. Mit Erzielung einer noch hbbern Tem- 
peratur konnte man deshalb ein ganz continuirliches Spec- 
trum erwarten. Es wurdeu dazu die Entladungen einer 
L e y  dn e r  Flasche angewandt , durch welche in Folge des 
platzlichen Durchtritts grofser Elektricitatsmengen in dem 
Ftinkenkanal eine vie1 hbhere Temperatur erreicht wird. 
Zu dem Zwecke wurden die von dem Ruhmkorff’schen 
Apparate herkommenden Drlhte - mit den Bele,pgen einer 
L e g d n e r  Flasche von etwa 80 Quadratzoll innerer Bele- 
gung verbunden, und ihre Enden in das zweite Elektroden- 
paar, dessen Enden 16 Mm. von einander entfernt waren, 
eingebangt. Die Beobachtungen wurden dann ganz so an- 
gestellt wie bei den vorhin beschriebenen Versuchen ; wah- 
rend die Entladungen der Flasche durch die Rbhre hin- 
durchgingen, wurde die Dichte des Gases allmtihlig gestei- 
gert und das Spectrum stets beobachtet. 
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Bei sehr geringer Dichtigkeit des Gases in der Geife- 
ler’schen R a r e  ist das Einschalten einer Flasche bekannt- 
lich ohne Einflufs, die Flasche ladet sich nicht iind der 
Strom des Inductionsapparates geht einfach durch die R6hre 
hindurch. War der Druck des Gases auf 18 Mm. gestei- 
gert, so wurde die Flasche geladen und die Erscheinung 
ist, je nachdem die Flasche eingeschaltet ist oder nicht, eine 
andere. Obne FIasche erhielt man bei diesem Driicke ein 
sebr schbnes erstes Spectrum (8. 2), mit Flasche dagegen 
daa aus Ha, H,8, B y  bestehende Spectrum; die Linien wa- 
ren scbarf, nur RP und Hy wie mit einem Schleier bedeckt. 
Der Hintergrund, auf dear die Linien erscheineri, ist fast 
ganz dunkel, niir um D berum ist ein helleres Feld, wel- 
ches schattirt zu eein scheint, wie die entsprechende Partie 
des ersten Wasserstoffspectrums (5. 2). 

Druck 23 Mm. Das Spectrum besteht aus den 3 Li- 
nien Ha, ED, Hy. Aoc ist ganz scharf, RP und By er- 
scheinen an den Rgndern schon etwas vemschen. Der 
Hintergrund ist fast ganz dunkel, nur von etmas vor D 
bis HP schwach beleuchtet. 

Druck 43 Mm. Im Spectrum sind Ha noch genz scharf, 
H P  scbon mehr und H y  noch starker verwaschen und ver- 
breitert. Der Hintergrund ist neben H a  ganc dunkel, dam 
von der GrHnze des ersten Spectrums im Orange bis HP 
schwach gelblich bis griin erleuchtet, von Hg nach der 
brechbarern k i t e  ist das Gesichtsfeld bis zu dem verwa- 
d e n e n  Hy ganz dunkel. In dem continuidich beleuchteten 
T i d e  sind die Schattiruagen des ersten A-Spectrums nicht 
zu erkmnen. 

Bei weiterer Druckzunahme dehnen sich EP und Hy 
immer mebr am, so dafs sie bald nur mehr ale Helligkeits- 
maxima auf ieinem immer heller werdeaden continuirlich 
bdeuchtetea Hintergrun& erscheinen, gleichzeitig wire all- 
mabiig H a  weniger scharf, an den Rhdern vemsehen 
d verbreitert, 60 dafs bei einem Dmcke des Gases von 
38c) Mm. das Spectram bei Anwenduns der FJaache etwa 
das Aussehen hat, wie ohm Flasche, wenn der Druck des 
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Gases fast 3 Atmospbaren betrug. Aucb die Helligkeit des 
Spectrums ist dann ungef%hr die gleicbe. 

Bei 450 Mm. Gasdruck ist das Spectrum schon ein sehr 
helles contjnuirliches, auf welchem nur Ha als eine ver- 
breiterte und verwaschene Linie erscheint, und dessen Hel- 
ligkeitsmaximum an der Stelle von HP sich befindet. Hy 
ist so verwaschen, dafs an seiner Stelle nicht einmal mdbr 
ein Maximum von Helligkeit sich zeigt, sondern Blau und 
Violett ein schijn leuchtendes continriirliches Feld bilden. 
Die Granze des Spectrums an der violetten Seite ist das 
in die Breite gezogene H y ,  etwa bei 67" 20 im Minimum 
der Ablenkung. 

Das Spectrum ist jetzt ein ganz con- 
tinuirliches, auch Ha ist als Linie nicht mehr zu erkennen, 
es hat sich in ein breites rothes Feld verwandelt, wie H P  
obne F l a s h  bei 3 Atmospharendruck. Die linke Granze 
des Feldes ist etwa bei 61° 8', das Maximum bei 61O 22 
und nach rechts hin geht dasselbe allmahlig in Orange 
fiber; das Griin ist aufserst brillant und seine Helligkeit 
Bberall so gesteigert, dafs an der Stelle von H P  h u m  
mehr ein Maximum zu erkennen ist. 

Mit steigendem Drucke nimmt die Helligkeit des Spec- 
trums an allen Stellen betrachtlich zu, bei 760 Mm. Druck 
ist an der Stelle von Ha nur mehr ein schwaches Maximum 
vorhanden, und bei 1000 Mm. Driick ist auch dieses kaum 
mehr eu erkennen. nas Spectrum ist zwischen den G r h -  
zen 61° 8' und 67O 20', also den etwas verbreiterten H a  
und Hy absolut continuirlich, wie das Spectrum eines fe- 
sten Korpers mit nur einigermafsen gnders vertheilter Hel- 
ligkeit. Dasselbe zeigt ain erstes Maximum im Rotb, ein 
zweites im Grun, leteteres Maximum ist indefs so breit, 
dafs die Stelle von Rp nicht mehr zu erkennen ist. Die 
Temperatur der R&e ist so hoch gesteigert, dafs die Na- 
triumlinie als helle Linie auftritt, herriihrend von dem aus 
dem Gfase verdampfenden Natrirun. 

Bei einem Drucke von 1870 Mm. ist die Helligkeit so 
weit an allen 6tellen gesteieprt, dab die Maxima imnier 

Druck 560 Mm. 
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weiter ziuhktreten, dafs die Stellung von Ha nur noch 
eben zii erkennen ist. Die Helligkeit des vom Wasser- 
stoff ausgesandten Lichtes ist so grot ,  dafs die Natrium- 
linie zuweilen schon als dunkle Linie auftritt; zuweilen er- 
scheint dieselbe noch als schwach helle Linie, zuweilen gar 
nicht. Rei 1230 Mm. Druck tritt das Maximum bei Ha 
n6ch weiter zuriick, das game Spectrum ist wahrhaft blen- 
dend, es zeigt die Natririmlinien als s c h h e  diinkle Linien, 
so dafs also auch das Licht des Wasserstoffgases intensiv 
genug ist, um in einer Atmosphiire von Natriumdampf eine 
Fraunhofer ’sche  Linie zu erzeugen, ein Beweis, dafs 
dam nicht das Licht eines gliihenden festen KBrpers er- 
forderlirh ist. 

Die Entladungen der Flasrhe liefsen sich bis zu einem 
Drucke von 1320 Mm. drirch die Rahre hindurchfiihrcn, 
iudefs erfolgten dieselben d a m  nur mehr stofsweise. Das 
Spectrum war hei diesem hbchsten Drucke bis auf eine 
nur sehr wenig grbfsere Helligkeit im Rotheu absolut con- 
tinnirlirh, natiirlich mit der dunklen Linie D. Die Grgnzen 
desselben bleiben aber ganz die fruhern; an der rotben 
Seite liegt dieselbe nur wenig vor der rothen Linie Ha, 
bei 61O 8’, wiihrend H a  selbst bei 61O 2 0  liegt; an der 
violetten Seite findct sich dieselbe bei 67O 20’, wghrend 
Hy bei 67O 10’ liegt. Das Wasserstofflicht dehnt sich also 
bei den hbchsten auf diesem Wege erreichbaren Tempera- 
turen nicht merklich iiber die Granzen ails, innerhalb derer 
dasselbe sich sofort zeigt , weun der Wasserstoff iiber- 
haupt beginnt zu leuchten. Daraus folgt mit aller Si- 
cherheit , dafs das beobachtete continuirliche Spectrum in 
der That ein Wasserstoffspectrum ist , dafs dasselbe nicht 
etwa von losgerissenen und gluhend gewordenen festen 
Theilen herriihrt, da diese ein weit ausgedehnteres Spec- 
trum liefern. Ob bei einer noch weitern Steigerung der 
Temperatur das Wasserstoffspectrum sich weiter ausdehnen, 
ob es dieselben Lichtarten enthalten kann wie das Sonnen- 
spectrum, das Bfst sich naturlich nicht tibemehen; wahr- 
scheinlich ist es nach den vorliegenden Beobachtungen aber 
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nicbt, wenn man bedenlit, dafs bei der beschriebenen Stei- 
gerung der Intensittit, so weit, dafs die Fraunhofer’sche 
Linie D sicli zeigt, eine merklicbe Ausdebnung des Spec- 
trums nicbt eintritt. 

18. 
Stellen wir die vorliegendcn Beobacbtungen tiber das 

Wasserstofflicht zusammen, so ergiebt sich, dafs wir bei 
demselben 4 verschiedene Spectra unterscheiden kbnnen, 
ntimlich das erste Wasserstoffspectrum @2), das P luck  e r -  
sche, welches aus den 3 Linien Ha, €I! und Hy besteht, 
das a118 den sechs griinen Liniengruppen bestehende Spec- 
trum (§. 5)) welches sich zeigt, wenn in der Spectralrbhre 
nur minimale Gasmengen vorhanden sind, und wenn man 
d a m  den einfachen Inductionsstrom, oder die Entladungen 
einer Flasrhe durch dieselbe hinrlurchsendet I), und schliefs- 
lich das continuirlicbe Spectrum, welches sich zcigt , wenn 
das Gas in der Spectralr6hre eine grofse Dichtigheit bat, 
und man dasselbe durch die Entladungen der Flasche zum 
Gltihen bringt. Es wirft sich nun sofort die Frage auf, 
in welchem Verhliltnisse diese Spectra zu einander stehen, 
ob die erstern drei nur Theile des letztern sind, in welches 
sie bei sreigender Temperatur allm3hlig ubergeben, oder 
ob man die Spectra als wesentlich verschiedene ansehen 
mufs, so dafs sich daraus eine wesentliche Aenderung des 
Emissionsvermbgens des Wasserstofi fur Licht einzelner 
Wellenltingen mit der Telnperatiir ergeben wiirde. Fiihren 
wir die von Herrn K i rchh o f f  in seiner Arbeit tiber das 
Emissions- und Absorptionsvermbgen fur Wllrme und Licht 
angewandte Bezeichnung ein, nach welcber 

E = A . J  
worin E die bei irgend einer Temperatur arisgesandte Licbt- 
menge irgend einer Wellenlange , A das Absorptionsver- 

1 )  Icli bernerke, dafs eich dieses aue den 6 Gruppen bcsteliende Spectrum 
m c h  bei Benutzung dcs g d s e n  R u hmkorff’schen Apparates wigre, 
als der Wasserstofl ia dcr H6lir.e die Pufserstc mit dcr Geifslcr’qclirn 
Punipe eneiclrbare Vcrdlinnung lrattc. 
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mogen desselben KOrpers fur dasselbe Licht bei derselben 
Temperstur, und J die von einem vollkommen schwarzen 
Karper bei dereelben Temperatur ausgesandte Lichtmenge 
derselben Wellenlange bedeutet , so fallt obige Frage da- 
mit zusammen, ob die Werthe von A fur die verschiedenen 
Lichtarten beim Wasserstoff constant oder mit der Tem- 
peratur veriinderlicb sind. Im $. 7 der vorigeu Mittheilung, 
als ich nur die 3 ersten Spectra des Wasserstoffs kannte, 
sprach ich mi& fur die letztere Ansicht aus; ich nahm an, 
dafs das erste Wasserstoffspectrum der niedrigsten Tem- 
peratur angehi)re, weil dasselbe sich bei der grbkten damals 
benatzten Gasdichte und Anwendung 'des einfachen Induc- 
tionsstroms zeigte; dafs dann bei steigender Temperatur 
der Coefficient A in dem Ausdrucke fiir E fur alle Strah- 
lenarten aufser Ha, HP, Hy gleich Null werde, da bei 
einer geringern Gasdichte, bei welcher die Rbhre am hell- 
sten leuchtete, oder bei grofserer Gasdichte und Anwendung 
der Flasche das Spectrum nur aus diesen 3 Linien besteht, 
wtlhrend der ubrige Theil des Spectrums zuweilen gar nicht 
sichibar ist; dafs schliefslich bei noch gesteigerter Tempe- 
ratur der Werth von A auch fur H a  und B y  gleich Null 
werden, dafur aber fiir eine gewisse Gruppe von griinen 
Strahlen wieder eine merkliche Gr6te  erhalten kbnne, 
weil das Spectrum des Wasserstoffs bei der geringsten 
Dichtigkeit nur aus den griinen Liniengruppen besteht , die 
sich besonders schlin zeigen, wenn man dann die Entla- 
dungen der Flasche durch das Gas hindurchsendet. Eine 
derartige Verlnderlichkeit des Emissionsvermbgens ist mir 
aber durch die letzten Beobachtungen, nach 'denen bei hin- 
reichender Dichte des Gases das Spectrum innerhalb der 
Grtlnzen Ra und Ry ein ganz continuirliches wird, zwei- 
felhaft geworden. Denn bei der enormen Steigerung der 
Lichtintensitiit, welche von einer gewissen Dichte an bei 
zunehmender Dichtigkeit des Gases aucb bei Anwendung 
des einfachen Inductionsstromes eintritt , kann es nicht 
zweifelbaft sein, dafs von da ab wenigsteus bei grtifserer 
Dichte, dem Gase durch den Inductionsstrom eine hohere 
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Temperatur ertheilt wird, und da d a m  gleichzeitig an allen 
Stellen des Spectrums die Lichtintensitiit zunimmt, so kann 
wenigstens von da ab far keine Wellenlgnge der Werth 
von A gleich Null seyn. Eine gewisse Verhderlichkeit 
des Emissionsvermbgens wird aber trotzdem angenommen 
werden miissen, da sich sonst fiir die verschiedenen Wellen- 
lllngen eine derartige Verschiedenheit der Function J er- 
geben wurde, wie man sie kaum annehmen kann, und wie 
sie nach den EmissionsverhBltnisseii der festen Kbrper auch 
wohl nicht angenommen werden darf. Ich erinnere nur 
an die Intensitltszunahme des unmittelbar neben H a  be- 
findlichen rotben Lichtes, welche schliefslich so weit geht, 
dafs H a  nur als geringes Maximum mehr hervortritt, wiih- 
rend dieses Feld ohne Flasche erst bei 1703 Mm. Druck 
merklich leuchtet und mit Flasche bei 300 Mm. Druck 
gegeniiber Ha! noch so dunkel ist, dafs letzteres noch als 
ein breites Licbtband erscbeint. Ganz ahnlich verhiilt sich 
dieser Theil des Spectrums gegenilber dem benacbbarten 
Orange und Gelb. 

Die Temperaturen bei den geringern Dichten des Gases 
und Anwendung des einfachen Inductionsstromes scheinen 
allerdings mit zunehmender Dichte des Gases nicht immer 
zu wachseu, wenigstens spricht dagegen, dafs die Lichtin- 
tensitgt bis zu einem Gasdrucke von 670 Mm. entschieden 
kleiner ist, als bei einem Drucke von 10- 20 Mm., eine 
Erscheinnng , welche , wie im folgenden hervortreten wird, 
auch bei andern Gaseu wiederkehrt. Durch die im vorigen 
5. mitgetheilten Versuche mit der Flasche wird aber die 
friihere Vermuthung, dafs das erste Spectrum einer nied- 
rigern Temperatur angehbre, mindestens zweifelhaft, da mit 
zunehmender Dichte schon von 15 Mm. an zu den drei 
P la c k e r ’ schen Linien allmtihlig das continuirlirhe Spec- 
trum binautritt. 

Wenn man demnach in den Erscheinungen einen Be- 
weis fllr eine totale Aenderung des Emissionsvermbgens 
beim Wasserstoff nicht seben will, so ist es doch nirht 
mbglich durch Annahmen iiber den Gang der Werthe von 
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A und J die einzelnen Spectra auf einander zii beziehen 
iind ails einander abzuleiten, da man die den verschiedenen 
Erscheinungcn enkprechenden Tempera turen des Gases 
nicht bestimmen liann. Erst wenn das auf direhterin Wege, 
als durch Schliisse, welche auf die Art der Entladung g e  
stiitzt sind, geliugt, wird man die complicirteu Lichterschei- 
nungen beim Wasserstoff verstehen k6nnen. Messungen 
der Stromstarke fiihren da uieht zutn Ziel, da man, um die 
verschi cdenen Lichterscheinungen zu erhalten , gleichzeitig 
die Dichtigkeit des Gases andern mufs. Icb habe Versiiche 
vorbereitet, welche auf anderin Wege Aufschlufs geben 
sollen, wenn dieselben zum Ziele fuhren, werde ich seiner 
Zeit dariiber berichten. 

11. Sauerstoff. 
19. 

Die Versache mit Saiierstoff wurden ganz in derselben 
Weise und mit denselben Apparaten angestellt , wie die 
vorhin bescbriebenen mit dem Wasserstoff. Der Wasser- 
stoffgasometer wurde durch einen mit Sauerstoff gefiillten 
ersetzt, der Apparat leer gepumpt und dann mit Sauerstoff 
vielfach ausgewaschen , bis bei kleinen Drucken ein m6g- 
lichst reines Sauerstoffspectriim erhalten wurde. Ea gelang 
das zwar nicht vollstandig, indem die Wasserstofflinie H / l  
bei geringem Drucke immer schwach sichtbar war. Bei 
eiuer Vermebrung der Gasdichte trat sie indet sehr bald 
zuruck , so dafs die Beobachtungen dadurch nicht alterirt 
wurden. Die frtihern Versuche (9 .9 )  gaben das Sauer- 
stofflicht nur bis zu einem Drucke von etwa 30 Mm., es 
wurde desbalb bier mit einem Drucke von 10 Mm. be- 
gonnen. Bei diesem Drucke zeigte sich, als der mit 6 
Grove’schen Elementen in Tbatigkeit versetzte grofse 
Inductionsapparat angewandt wurde, ein sehr sch6nes Spec- 
trum, wie es PI tick e r  beschrieben hat, in welchem fast 
alle von Pluck e r  angegebeuen Linien und Liniengruppen 
zii sehen waren. Eine Vermehrung des DrucLes des ein- 
gescblossenen Gases brachte entsprechend den friihern Beob- 
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achtungen aricli bei Anwendung des grofsen R u h m k  o r f f  - 
schen Apparates zuiitichst eine betrtichtliche Verminderung 
der Lichtsitrrke hervor. Schou bei eiiiem Drucke von 
20 Mm. war dieselbe cleutlich wahnunehmen. Bei einem 
Drucke von 100 Mm. war das Licht schon sehr schmach, 
so daEs die weniger brechbaren Linieu nicht mehr gesehen 
werden konnten, und bei einem Druche vou 200 Mm. war 
das Licht so dunhel, dafs nur wenige Liiiien, die hellsten 
im griineii und blaiieii Theile des Spectrums mehr zu seheu 
waren. Von da ab trat bei Verinehrung des Druckes bald 
wieder eine Steigeriing der Lichtstarbe ein; bei einem 
Drucke-voii 280 Mm. maren wieder mehr Linien sichtbar 
und der Hiutergrund zeigte sich im Griiu schou continuir- 
lich erleuchtet. Die continuirliche Beleuchtung reichte bis 
in das Blau hinein, sie zeigte sich also zunlchst etwa von 
der Fraunhofer ’schen  Linie E bis in die Mitte von F 
und G, und auf diesem Hinfergrunde erschienen hell etwa 
4 der von P l i i cke r  angegebenen Liniengruppen. Bei ei- 
nem Drucke des Gases von 410 Mm. traten die Linien 
und Liniengruppen des P lti c k er’schen Sauerstoffspectrums 
wieder fast alle auf, insbesondere waren auch, wenn auch 
Bchwach, die rothen und gelbeu Linien wieder sichtbar. 
Das vorber schon beleuchtete Feld hat an Helligkeit eben- 
falls zugenommen, und sich vielleicht nach beiden Seiten 
etwas ausgedehnt. Eine solche Ausdehnuiig des continuir- 
lich beleuchteten Hintergrundes, besonders nach der brech- 
baren Seite hin, ist sicher zu constatiren, wenn der Druck 
des Gases auf 520 Mm. gewachsen ist; nach der weniger 
brechbaren Seite, gegen Gelb hiii, ist die Ausaehnung gc- 
ringer, nur bis zum Gelbgrlinen. Die Liiiien und Gruppen 
erscheinen alle iinmer noch mit derselben Schtirfe. Die 
Helligkeit ist mindesteiis ebenso grofs als bei einem Drucke 
von 10 Mm. 

Druck des Gases 630 Mm. Der Hintergnmd, von wel- 
chem sich die hellen Sauerstofflinien abheben, ist jetzt gauz 
continuirlich beleuchtet ; dieses continuirliche Spectrum 
b g t  eben vor der von P l u c k e r  mit O a  bezeichneten 
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fleischfarbenen Sauerstoff h i e ,  m a  bei 61° 53' im Minimum 
der Ablenknng an; Roth und Gelb ist noch schwach, Griin 
dagegen sehr hell beleuchtet, so dafs die beiden ersten 
schmalen Liniengruppen des P 1 ti c k e r ' schen Spectrums 
im GrUn nur wenig mehr hervortreten. Die Gruppen im 
Blau und Violett heben sich dagegen von dem beleuchteten 
Hintergrunde noch sehr stark ab. Das continuirliche Spec- 
trum reicht etwa bis 67" 40' im Minimum der Ablenkung, 
entsprechend etwa der Mitte zwischen den F r a  u n h o f e r -  
schen Linien G und H, Hinter dem continuirlicl =n Spec- 
trum auf dunklem Grunde zeigt sich die letzte violette 
Liniengruppe des Sauerstoffspectrums. Auch bei- diL-en 
Drucke noch zeigt das Sauerstoffspectrum gegeniiber dem- 
jenigen des Wasserstoffs den charakteristischen Unterschied, 
daf  keine einzige der hellen Linien sich ausbreitet und 
an Schiirfe der Begranzung verliert. Wenn die Linien 
wegen der gr8fsern Helligkeit des Hintergrundes, wie irn 
Griin auch weniger hervortreten, so erscheinen sie doch 
als ganz scharf begriinzte Linien, deren Lage noch ebenso 
scharf zu messen ist, wie bei geringerer Dichte des Gases. 

Eine weitere Vermehrung der Gasdichte brachte keine 
merkliche Verlnderung des Spectrums mebr hervor, nur 
wiirde die ganze Erscheinung lichtstarker. Die Granze, 
bis zu welcher man den Inductionsstrom in der angegebe- 
nen Weise hindurchfiihren konnte, war 800 Mm. Drucli. 
Auch dann blieben die Linien und Gruppen des P 1 ii ck e r - 
schen Spectrums auf dem continuirlich hell beleucbteten 
Hintergrunde scharf und hell sichtbar. Die Helligkeit des 
continuirlichen Spectrums hatte relativ am stiirksten im 
Orange und Gelb zugenommen, so dafs die Sauerstoff linie 0 a 
am wenigsten hell von dem Hintergrunde sich abhob. Die 
Helligkeit des grtinen Hintergrundes war gegen die ver- 
mehrte Helligkeit der grtinen Liniengruppen mehr zuriick- 
geblieben, indem diese Gruppen bei diesem Drucke nicht 
weniger hell hervortraten als die blauen und violetten Grup- 
pen. Das Spectrum hatte auch dann sich nach den Seiten 
nicht ausgedebnt. 
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Bei weiterer Verdichtung des Sauerstoffs ging unter 
Anwendung der weiten Elelitroden der Strom nicht mehr 
durch die Rfiht-e hindrirch : benr!tzte man eine Elektrode 
des weiten rind eine des engen Paares oder nur dies lefz- 
tere Paar, so konnte der Strom etwa bis zii einem Drucke 
von 1000 Mm. hindurchgefiihrt werden, dann aber ging er 
trotz der fast doppelt so grofsen SchlaRweite aufsen durch 
die Liift, oder die Elektricitgt glich sich gar nicht aus. 
Aber auch bei diesen hohen Drucken trat keine weitere 
Versnderung des Spectrums ein, 

20. 
Urn a i d  das Licht des Sauerstoffs bei noch h6hern 

Temperaturen zu rerfolgen, wnrde, wie bei den Versuchen 
mit dem Wasserstoff, die L e y d n e r  Flasche benutzt, und 
gerade so verfahren, wie im 5. 18 angegeben wurde. 

Bei gerjoger nichte des eingeschlossenen Gases sind die 
Ersclieinungen bei Anwendung der Leydner Flasche diesel- 
ben, wie ohne Flascbe; bei einem Drucke von 30 Mm. indefs 
zeigt sich mit der Flasche dcr Hintergrrind schon conti- 
nriirlich beleuchtet, elwa so, wie ohne Flasche bei 600 Mm. 
Drack, und arif diesem Hintergrunde ein brillantes P l t i c k e r -  
sches Spectrim. Bei Zunahme der Gasdichte w%chst die 
Helligkeit des Spectrums in allen Theilen, am meisten aber 
im Orangen und Gelben, so dafs bei einem Drucke vou 
80 Mm. die fleischrothe und gelbe Linie nur wenig mehr 
hervortreten: die Linien und Gruppen in den iibrigen Thei- 
len des Spectriims nehmen aber in demselben Maafse oder 
noch starker an Helligkeit zii als der Hintergrund. Steigt 
der Drrick in der R6hre bis arif 100 Mm., so zeigt sich 
im Orange and Gelb etwas ganz Aehnliches wie beim Was- 
serstoff, die Intensitat des Lichtes, welches von unmittelbar 
nrben den rothen und gelben hellen Linien liegenden Stellen 
ausgesandt wird, wlchst so stark, dafs diese Linien ausgebrei- 
tet und an den Randern verwaschen erscheinen. In den iibri- 
gen Theilen des Spectrums dagegen behalten die hellen Li- 
nien ihre ganz scharfe Begrenzring vollstandig bei , dieselben 

Poggendnrfl's Annal. Rd.  CXXXVII. 23 
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werden blendend hell auf hellem Hintergrunde. Als der Druck 
bis auf 180 Mm. gesliegcn war, konnle man im rothen und 
gelben Theile des Spectrums die hellen Sauerslofflinien 
iiiir mehr als Helligkeitsinaxima in einem ganz continuirlirh 
beleuchtelen Felde erkennen, und bei weiter tunehmendem 
Drucke verschwanden auch diese Maxima, so dab bei ei- 
nem Driicke von 280 Mm. das Spectrum im rothen rind 
gelben Theile ganz vollkommen continuirlich , ohnc irgend 
ein hervortretendes Helligkeitsmaximum erschien. Es bil- 
dete dieser Theil gewissermafsen die Fortsetzung des con- 
tinuirlichen Hintergruntles nach der minder brechbaren Seite 
hin. Im Grim, Blau und Violclt blieben dagegen die hel- 
len Liniengruppen immer von gleicher Scharfe, als blendend 
helle Linien. An keiner derselben war eine Verwaschung 
der Rander oder eine Ausbreituiig zu sehen. Bei noch 
weiter gesteigertem Drucke blieb die Erscheinung ungean- 
dert; die Entladungen der E'lasche gingen durch die Rahre 
hindurch, bis der Uruck des Gases 540 Mm. betrug. Die 
Helligkeit des ganzen Spectrums nimmt stetig zu, im Grun, 
Blaii und Violett behalten die Linien aber ihre Schiirfe, 
und ibr Glanz wird durch das Hellerwerdeu des Hinter- 
grundes nicht beeintrachtigt. Die Granzen des Spectrums 
bleiben die vorhin angegebenen , an der minder brechbaren 
Scite die Stelle der tleischrothen Saiierstofflinie O n ,  an 
der brechbarern dagegen die letzte der von P l u c k  e r  ge- 
zeichneten Gruppe. Darin liegt der deutlichste Reweis, 
dafs auch das continuirliclie Spectrum dein Sauerstoff an- 
gehflrt, rind d a t  es nicht etwa festen Theilchen zuzuschreiben 
ist, welche durch den Entladungsschlag losgerisseii sind , da 
das Spectrum solcher nach beiden Seiten weit iiber die 
angegebenen Grlnzen hinausreicbt. 

Einen eigenthumlichen Eindruck maclit das Verhalten 
des orangen und gelben Lichtes, wehn man bei langsam 
abnehmender Gasdichte beobachtet. Geht man von dem 
Drucke 280 Mm. aus, bei welcliem, wie erwahnt, das Spec- 
trum im Roth und Gelb ganz continuirlich ist, und l a t t  
miii deu Druck des Gases dadurch allmahlig hleiner wer- 
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den, dak man aus dem untern Habn das Quecksilber lang- 
sain abfliefsen Itifst, so tiitt zunachst an den Stellen der 
rothen und gelben Linie eine grofsere Helligkeit hervor, 
indem in dem zwischen diesen Stellen liegenden Felde die 
Helligkeit rascher abnimmt. Uiese Helligkeitsmaxima treten 
nach und nach immer starker hervor uud werden sleich- 
zeitig scbmaler; etwa bei 150 Mm. Druck scheint das 
continuirliche rothgelbe Feld in der Mitte zu zerreifsen, 
und die Helligkeitsmaxima treten als breite Linien hervor. 
Der Zwischeuraiiin zwischen diesen Linien bleibt danu aber 
immer noch beleuchtet. Bei noch weiterer Verminderung 
des Druckes werdeu die Linien d a m  schmaler und schlir- 
fer. 1)ie umgekehrte allmablige Ausdehnung bis zum Ver- 
mischen der aus den Linien hervorgeheuden hellen Felder 
llifst sich natiirlich ebenso bei allmlhliger Uruckzunahme 
beobachten. 

Die Helligbeit des continuirlichen Sauerstoffspectrums 
ist betrachtlich kleiuer als die des Wasserstoffspectrums, 
auch in dem rothen und gelben Theile. Die Umkehr der 
Natriulnlinie lieh sich hier nicht beobachteu. 

21. 
Die im vorigen beschriebenen Erscheinungen, welche 

der Sauerstoff zeigt , uuterscheiden. sich in maiicher Bezie- 
bung wesentlich von den beim Wasserstoff beobachteten. 
Beim Wasserstoff zeigt sich die Ausbreitung der hellen 
Liuien und der Uebergang derselben in ein costinuirliches 
Spectrum zuerst an der brechbarern Seite;  HE^ uud H/3 
verschwinden zuerst, die rothe Linie widersteht der Aus- 
breitung am Ilngstcn, und erst bei dcn bbchsteu durcb die 
Entladungen der L ep dn  er  Flasche erreichten Temperaturen 
geht an der rothen Scile des Spectrums dasselbe in ein 
contiuuirliches iiber. Beim Sauerstoff dagegen breiten sich 
die rothen und gelben Linien allein aus, nur sie verschwin- 
den in dem heller werdenden kontinnirlichen Hintergrund, 
wahreud im griinen und blarien Theile des Spectrums die 
hellen Linim gauz scharf bleibeu, uud so sehr an Hellig- 

23 * 
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keit zunehmen, .dab sie auch bei den hkhsten Temperaturen, 
die hier Z ~ I  erreichen waren, nocb eben so hell von dem 
hellen Hintergrrinde sich abheben wie bei niedrigerer Tem- 
peratur von dem dunlrlern Hintergrunde. Ich versriclite 
eine noch hohere Temperatur herzustellen, i d e m  ich eine 
grobere Flasche mi t der H o 1 t z'  schen Maschine lud , rind 
deren Entladung durch die R6hre gehen liefs. Indefs auch 
dann behielten die Linien vom Griin an ihre volle Schiirfe, 
sie hoben sich blendend hell von dem hellen Hintergriinde ab. 

Durch dieses eigenthiimliche Verhalten des Sauerstoffs 
werden seine Emissionsverhliltnisse noch vcrwickelter als 
jene des Wasserstoffs; die Spectralerscheinungen in dem 
brechbarern Theile, griin, blau, violett, lassen sich, wie mir 
scheint, alle unter Constanz des Einissionsvermogens, das 

heifst des Quotienten 7 verstehen, indem man gewisse An- 
nahmen tiber die Temperatur des Gases bei sehr geringen 
Dichten des Gases macht, nlmlich annimmt, daCs das bei 
der minimalsten Dichte des Gases entstehende Spectrum 
doch einer niedrigern Temperatur angehi)rt, als das P 1 ii c k e r  - 
sche oder das in den vorigen 3s. besprochene. Das voll- 
kommne Continuirlichwerden des rothen und gelben Thei- 
les des Spectrums, so dafs an der Stelle von O a  und der 
gelben Sauerstofflinie nicht einmal mehr ein Helligkeits- 
maximum ariftritt, lafst 'sich aber mit einer Constanz des 
Emissionsvermbgens wohl uicht vereinigen. Es scheint das 
um so weniger mtiglicb zu sein, als die Helligkeitsande- 
rungen auch in diesem Theile des Spectrums in einer an- 
dern Weise erfolgen als bei dern Wasserstoff. Weitern 
Aofschliissen iiber diesen Theil der Frage steht aber auch 
hier die Schwierigkeit der Temperaturbestimmung entgegen. 

111. Stickstoff. 
22. 

Um das vom Stickstoff ausgesandte Licht auch bei ho- 
hem Drucken zu verfolgen, rvurde nicht wic bei den frii- 
hern Vcrsuchen Luft angewnndt, ria man keineswegs sicher 
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sein konnte, d a m  die Erscheinungen des reinen slicks toils 
zu erhalten, oder wenn etwa der Hintergrund des die Li- 
nien zeigenden Spectrums continuirlich beleuchtet wurde, 
dafs dieses Licht dem Stickstoff angehbre. Es wurde des- 
halb ein Gasometer mit m6glichst reinem Stickstoff durch 
Ueberleiten von Luft iiber erhitzte Kupfersptine gefiillt, 
und dieser Gasometer an die Stelle des Sauerstoffgasometers 
gebracht, die R6hre dann mehrmals mit Stickstoff ausge- 
spiilt und schliefslich zuerst bei geringem Drucke des Ga- 
ses beobachtet. Es zeigte sich dann ein brillantes Spectrum 
des Stickstoffs erster Ordnung. Bei Vermehrung des Gaa- 
druckes verhielt sich dann das Spectrum auch bei Anwen- 
dung des grofsen durch 6 Elemente in Thiitigkeit versetzten 
Ruhmkorff’schen Apparates gerade so, wie es sich bei 
Anwendung des kleinen Ruhnik  o r f f  gezeigt hatte. (9. 13). 
Schon bei einem Drucke des Gases von 25 Mm. waren 
im rothen Theile des Spectrums die Schattirungen gar 
nicht, im gelben Theile kaum mehr zu sehen, aucb im Griin 
waren dieselben schon verwaschen ; ganz scharf erschienen 
nur mehr die blauen und violetten Cannelirungen. Als 
der Druck auf 60 Mm. gestiegen war, konnte man die 
erste rothe Partie des Spectrums liaum mehr erkennen; 
das Gelbe war ebenfalls sehr verdunkelt und kaum mehr 
als schattirt zu sehen, im Griin liefsen sich die Schattirmgen 
noch eben wahrnehmen; der blaue und violette Theil war 
aber , wenn auch lichtschwgcher, doch noch vollkommen 
ausgebildet. In iihnlicher Weise nahm besonders in dem 
weniger brechbaren Theile des Spectrums die LichtstSrke 
stetig ab, bis der Gasdruck etwa 260 Mm. betrug; bei die- 
sem Drucke ist das erste Stickstoffspectrum bis zum Blau 
noch eben sichtbar, die Canneliriingen im Blau und Violett 
indek blieben auch jetzt noch scharf zu erkeanen, wenn 
sie auch licbtschwiicher und von der brechbaren Seite her 
schmaler geworden waren. In dem schwach hellen griinen 
Felde blitzte bei diesem Urucke schon zuweilen eine helle 
zum zweiten Stickstoffspectrum gehtirige Linie hervor. 

Die Zahl der zum zweiten Spectrum gehbrigen hellen 
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Linien vermehrt sich bis zu einem Drucke vim 400 Mm., 
ohne dafs das erste Spectrum gain verschwindet ; ist auch 
roth, gelb und grlin sehr schwach, so bleiben doch die 
Cannelirungen immer noch deiitlieh sichtbar. Steigt der 
Druck bis auf 500 Mm., so f h g t  die Erscheinring an sich 
zu Sndern, das erste Stickstoffspectrum ist abwechselnd 
sichtbar, abwechselnd nicht ; ist es verschwunden, so sieht 
man statt dessen das zweite Stickstoffspectrum. Man kann 
die Erscheinung fiiglich als einen Conflict der beiden Stick- 
stoffspectra bezeichncn. Aiirh wenn einzelne Cannelirungen 
des ersten Spectrums sichtbar sind, bleiben eine Anzahl 
heller Linien im Griin und Blau und selbst an den hcll- 
sten Stellen anderer Cannelirungen sichtbar. Das Ariftreten 
dieser Linien ist ganz trhnlich dein Auftreten der Saiier- 
stoffgrrippen (9. 12) aus den continuirlich beleuchteten Fel- 
dern, es macht #den Eindruck, als weiin die' hellsten Sfelleii 
der Canneliruneen zerrissen, und das ganze Licht derselben 
sich in den hellen Linien concentrire. Im iibrigen Itifst 
sich so unmittelbar ubersehen, dafs die Linien des zweiten 
Stickstoffspectrums nicht etwa an solchen Stellen aaftreten, 
die schou im ersten Spectrum besonders hell beleuchtet 
sind. 

Bei nocb weiterer Zunahme der Gasdichte ist das erste 
Spectrum uicht mehr sichtbar, sondern statt dessen ein 
continnirlich beleuchf eter Hintergrund , auf welchem sich 
nach und nach das zweile Stirkstoffspertrum immer heller 
und vollstiindiger ausbildet. Auch bier zeigte sicb wieder, 
wie srhoii beim Sauerstoff erwahnt wurde, die eigenthtim- 
liche Erscheinring, dafs die brechbarern Linien. grtin, blau 
und violett friiher auftraten und eher eine i;rofse Helliskeit 
erhielten, als die weniger brechbaren im Roth und Gelb, 
und dafs atich von den letztern zrierst die gelben und dann 
erst die rothen Linien sich zeigen. Schon bei eiuem 
Drucke von 600 Mm. nnd noch mehr bei 790 Mm. war 
das zweite Stickstoffspectrum auf einem ziemlich hell be- 
leurhteten rontiniiirlichen Hinfergriindc vollstandig aiwge- 
bildet. Ein sehr vie1 h8herer Druch kounte nicht erreirht 
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werden, schon bei einem Drncke von 780 Mm. versagte 
unter Benutzung des weiten Elektrodeiipaares der Sirom, 
nachdem er eine Zeitlang durch die Rbhre hindurchgegangen 
war; ein eigenthiimliches Verhalten, welches sich bei diesen 
Versuchen htiufiger , auch sclion beim Sauerstoff zeigte. 
Die Grtinze, bis zu welcher man den Strom durch die 
R6hre hindurchtreiben konnte , war im Allgemeinen hbher, 
wenn man dic Dichtigkeit des Gases bei stetem Dnrch- 
gehen des Stromes allmtiblig wachsen liefs. An der Grinze 
der Dichte ging dann aber der Strom oft einige Minuten 
continuirlich durch die Rbhre hindurch, dann nur mehr 
stofsweise und scbliefslich, ohne dafs die Dichte des Ga- 
ses im geringsten getindert war, gar nicht mehr. Liefs man 
dann die Dichte des Gases kleiner werden, so konnte man 
bei dann folgender neuen Zunahrne der Dichte bei dem- 
selben Druck wieder dieselbe Erscheinung beobachten , ein 
Beweis, dafs nicht etwa eine Schwiichung des Stromes der 
Grund derselben war. 

Das Spectrum war bei diesem Drmke, gegeniiber dem- 
jenigen bei Barometerdruck , natiirlich nicht getindert, es 
blieb ein aus ganz scharfen Linien bestehendes Spectrum 
zweiter Ordnung auf einem continuirlich beleuchteten Hin- 
tergrunde. 

Auch mit Anwendung je einer Elektrode der verschie- 
denen Paare konnte der Strom durch den Stickstoff bei 
merklich gr6fserm Drucke nicht hindurchgefuhrt werden, 
er versagte schon bei etwas mehr als 800 Mm. Eine wei- 
tere Aenderuug des Spectrums liefs sich nicht erkennen. 

Die G r a z e n  des continuirlich leuchtenden Hintergrnndes 
fielen stets mit den Granzen des Stickstoffspectriims zu- 
Barnmen, so dafs man auch hier sicher sein kann, dafs die 
continuirliche Beleuchtung dem Stickstoff eigenthtimlich ist. 

23. 
Die Anwendung der Flaschenentladnngen lieferte bei 

dem Stickstoff nichts neues, nur dafs das ganze Spectrum 
ein vie1 brillanteres wurde. Bei geringern Driicken zeigt 
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sich das Linienspectrum auf fast dunklem Grunde, bei Zu- 
nahme des Druckea werden die Linien immer brillanter 
und der Hintergrund immer heller. Bei ' einem Gasdrucke 
von 380 Mm. ist das ganze Spectrum wahrhaft blendend, 
und es schien manchmal als wenn sich in denr continuir- 
lichen Hintergrunde des Linienspectrums die Schattirungen 
des ersten Stickstoffspectrums erhennen liefsen, nur die fiir 
das erste Stickstoffspectrum so characteristischen Canne- 
lirungen im Blau und Violett zeigten sich nicht. Deshalb 
ist der continuirliche Hintergrund iiicht als erstes Stickstoff- 
spectrum zu bezeichnen. Die hellen Linien und Linien- 
gruppen behielteu iiber das ganzc Spectrum hin ihre volle 
Schiirfe bei, an keiner Stelle war eine Ausdehnang und 
Verwaschung der R;inder wahrzunehmen, so d a t  die Er- 
scheinung ganz. den Eindruch maclite, als wenn das Linien- 
spectrum wie ein zweites vor dem continuirlichen aufge- 
stellt wtire. So blieb die Ersclieinung bis ziir Griinze bei 
welcher die Entladung durch die Rahre hindurchging, welche 
etwa bei 500 Mm. lag, das Linienspectrum blieb unveran- 
dert scharf, und die Grtiuzen des Spectrums blieben die 
friihern. 

24. 
Nach den in den beiden letzlen 5. 5. beschriebenen 

Erscheinungen zeigt sicli in den Emissionsverhaltnissen des 
Stickstofh gegeniiber denen des Wasserstoffs und Sauer- 
stoffi ein wesentlicher Unterschied ; der Stickstoff zeigt iiur 
die beiden von P lii ck e r beschriebenen Spectra, und bei 
hohem Drucke oder Anwendung der Flasche ein zweites 
Spectrum auf continuirlich beleachtetem Hintergrunde. Das 
zweite Spectrum kann sich ebenfalls bei passender Dichte 
des Gases bilden linter Anwendung des einfachen Induc-. 
tionsstromes, so daCs nicht, wie nach den friiheru Versuchen 
im 5. 14 angenommen werden mufste, zur Bildung dessel- 
ben der Enlladungsschlag der L e y d i i e r  Flasche, also der 
platzliche Dtirchtritt grofser Elertricitltsmengen erforder1ic.h 
ist. Der ganze Verlauf der Erscheinungcn zeigt aber doc.11, 
dak das zweite Stickstoffspectrum von dem ersten und 
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auch dem zuletzt erhallenen continuirlichen so wesentlich ver- 
achieden ist, als gehbrte dasselbe einem ganz andern Gase an. 
Das Auftreten dessclben bei Zuuahme d ts  Gasdruckes (9.23) 
bereilet sich vor durch eine stele und starke Helligkeits- 
abnahme des ersten Spectrums. Die ersten Linien blitzen 
dann auf in dem fast dunklen griinen Theile des Spectrums, 
dann aber gleich mit solcher Helligkeit, dafs die Mbglich- 
keit, sie waren vorher nicht sichtbar gewesen, weil das 
game Gesichtsfeld zu hell war, absolut aosgeschlossen ist. 
Dasselbe zeigt fiich in den Cannelirungen, in welchen bci 
500 Mm. Druch die hellen Linien erscheinen. W i e  er- 
wahnt erscheinen bei diesem DrucLe abwechselnd die Reste 
des ersten und die Anhngc des zweiten Spectrums, in den 
Cauuelirungen blitzen dann die Linien auf, als wenn dic- 
selben zerrissen wurden und an Stelle derselben die Linien 
ktimen. Aehnlich is1 es bei Ailwendung der Flasche; das 
Linienspectrum liegt als eiu gauz fremdes Spectrum ,vor 
dem continuirlich hellen Hintergrunde, an lieiner Stelle 
tritt wie beim Sauerstoff im Roth und Gelb eine Vermi- 
schung tles Linienspectriii~is und des Hinterghdes ein. 
Beim Stickstoff kann man sich deshalb allerdings des Ein- 
druckes nicht erwehren, als babe man es mit zwei ver- 
schiedenen Kbrpern zii thun, dein die verschiedenen Spectra 
entsprechen; der erste liefert das Spectrum erster Ordnung, 
der zweite das Linienspeclrtim rind bei hinre'ichend hoher 
Temperatur zwischen den Linien und Gruppen ein con- 
tinuirliches Spectrum. Fur jeden dieser verschiedenen Zu- 
stande des Stickstoffs, weiin man sic so bezeichnen darf, 
lassen sich dam wahrscheiuiich die Emissionserscheinungen 
unter Annabme eines constanten Emissionsvermdgens iiber- 
sehen. Indefs aucb hier mufs ich mich damit begnligen 
darauf hinzuweisen, wie verwickelt die Emissionsverhaltnisse 
sind, mir vorbehaltend im Verlaufe meiner Versnche gerade 
diese Seite nlher ins Auge zu fassen. 

Bonn ,  April 1869. 




